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® Osteosynthesevorrichtung

® Osteosynthesevorrichtung mit einer Knochenschraube
(1) mit einem eine Nut (6) aufweisenden Gabelkopf (4)

und einem in die Nut (6) des Gabelkopfes (4) einzulegen-

den Stutzstab (2), der ein Oberflachenprofil aufweist, der

Gabelkopf (4) im Nutgrund (7) eine Oberflachenprofilie-

rung (8) aufweist und der Gabelkopf (4) mit einer den
Stutzstab (2) fixierenden Madenschraube (3) versehen ist,

wobei die Oberflachenprofilierung (8) des Nutgrundes (7)

die Halterung des Stutzstabes (2) in der Nut (6) ermogli-

chende Mittel aufweist und die Innenseiten der Schenkel

(5) des Gabelkopfes (4) mit einem Abschnitt eines Innen-

gewindes (9) versehen sind und das Innengewinde (9)

nach Art eines Tannenbaumgewindesausgebildet ist und
eine dem Nutgrund (7) zugewandte Flanke (10) aufweist,

die, ausgehend von der Achse (19) der Knochenschraube
(1) in radialer Richtung gesehen, ansteigt.
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Titel : Osteosynthesavorrichtung

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Osteosynthesevorrichtung mit

einer Knochenschraube mit einem eine Nut aufweisenden

Gabelkopf und einem in die Nut des Gabelkopfes

einzulegenden Stutzstab.

Aus der DE 43 16 542 CI ist eine Knochenschraube bekannt

geworden, mit der ein langsgenuteter Stab verdrehsicher

fixiert werden kann. Hierfur weist die Knochenschraube

einen Gabelkopf auf, in deren Nut der langsgenutete Stab

eingelegt werden kann. Der Nutgrund ist mit Langsnuten

versehen, welche eine formschlussige Verbindung mit dem

Stab herstellen. Zur Fixierung des Stabes wird auf den

Gabelkopf eine Hutmutter aufgeschraubt und mit dieser der



Stab im Nutgrund festgeklemmt . Durch die verdrehsichere

Festlegung des Stabes an der Knochenschraube konnen hohe

Korrekturkrafte bzw. Haltekrafte ubertragen werden.

Es hat sich nun gezeigt, dass die Hutmutter zwar den

Vorteil aufweist, dass beim Fixieren des langsgenuteten

Stabes im Gabelkopf die beiden Schenkel des Gabelkopfes

nicht nach au£en aufgebogen werden konnen, da sie von der

Hutmutter umgriffen werden. Hierfur benotigt die

Knochenschraube jedoch entsprechend viel Platz.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine

Osteosynthevorrichtung der eingangs genannten Art derart

weiterzubilden, dass sie einen geringeren Platzbedarf

besitzt, den Stutzstab im Gabelkopf jedoch gleichermaSen

gut festhalt.

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi mit einer

Osteosynthesevorrichtung gelost, wie sie in den Anspruchen

1, 13 und 14 angegeben ist.

Die erfindungsgemaSe Osteosynthesevorrichtung besitzt den

wesentlichen Vorteil, dass der Stutzstab nicht mittels

einer Hutmutter sondern mittels einer Madenschraube im

Gabelkopf festgehalten wird. Die Madenschraube besitzt ein

AuSengewinde und wird in ein Innengewinde des Gabelkopfes



eingeschraubt und druckt mit ihrem eingeschraubten Ende auf

den Stutzstab und halt diesen am Nutgrund fest. Urn zu

vermeiden, dass beim Einschrauben und Festziehen der

Madenschraube im Gabelkopf die beiden Schenkel des

Gabelkopfes aufgebogen werden weist das Innengewinde dieser

Schenkel die Form eines Tannenbaumes auf, wobei die dem

Nutgrund zugewandte Flanke des Gewindes von der Achse aus

in radialer Richtung gesehen ansteigt. Die abzustutzenden

Krafte, die von der Madenschraube auf den Gabelkopf

ubertragen werden, greifen an dieser in Richtung des

Nutgrundes weisenden Flanke an. Da diese Flanke jedoch nach

aufien ansteigt wird der Gabelkopf nicht nach auSen

aufgebogen sondern die beiden Schenkel werden von der

Madenschraube nach Art einer Schwalbenschwanzverbindung

gehalten und eher nach innen gezogen.

Hierdurch wird der wesentliche Vorteil geschaffen, dass

ohne die Verwendung einer Hutmutter oder eines anderen, die

beiden Schenkel des Gabelkopfes umgreifenden Elements, die

Schenkel selbst beim Einschrauben und Festziehen der

Madenschraube nicht nach auSen aufgebogen werden. Auf diese

Weise konnen relativ hohe Krafte von der Madenschraube auf

den Stutzstab ubertragen werden.

Dieser Stutzstab ist mit einer Oberflachenprofilierung

versehen, die mit einer Profilierung des Nutgrundes des



Gabelkopfes korrespondiert . So konnen z.B. der Stiitzstab

als Gewindestab ausgebildet sein und die

Oberflachenprofilierung quer zur Langsachse des

Korrekturstabs verlaufende Querrillen aufweisen. Dieser

Gewindestab wird durch die Madenschraube optimal gegen

axiale Verschiebung festgehalten.

Dabei korreapondieren vorteilhaft die Querrillen des

Nutgrundes zum Gewinde des Korrekturstabes. Insbesondere

weisen die Querrillen eine geringere Tiefe auf als das

Gewinde des Korrekturstabes. Auf diese Weise wird eine

optimale Verpressung und ggf . sogar eine plastische

Verformung des Gewindestabes im Nutgrund erzielt. Aufierdem

weisen die Querrillen vorteilhaft eine dem Gewinde des

Korrekturstabes entsprechende Steigung auf.

Eine andere Ausfuhrungsform sieht vor, dass die

Oberflachenprofilierung eine Riffelung ist. Mit einer

derartigen Riffelung werden sowohl eine axiale Verschiebung

als auch eine Verdrehung des Stutzstabes verhindert.

Eine weitere Ausfuhrungsform sieht vor, dass der

Korrekturstab Umfangsnuten aufweist. Mittels dieser

Omfangsnuten wird ebenfalls eine optimale Sicherheit gegen

axiales Verschieben geschaffen.



Bei der erf indungsgemafien Osteosynthesevorrichtung kann die

dem Nutgrund zugewandte Flanke in radialer Richtung

entweder linear, degressiv oder progressiv ansteigen. Je

nach Einsatz und zu ubertragender Krafte wird die eine oder

andere Form gewahlt.

Dabei kann die Flanke in radialer Richtung gebogen, mit

Absatzen oder mit Knicken versehen sein. Derartige,

insbesondere diskrete Abstufungen haben den Vorteil, dass

die Krafte gezielt in das Gewinde des Gabelkopfes

eingeleitet werden kann.

Eine weitere Ausfuhrungsform sieht vor, dass wenigstens in

einem Abschnitt des Gewindes der Steigungswinkel der

einzelnen, vom Nutgrund zu den freien Enden der Schenkel

des Gabelkopfes angeordneten Flanken gleich ist, abnimmt

oder zunimmt.

Eine optimale Handhabung der Madenschraube wird dadurch

erzielt, dass die Madenschraube an ihrem freien Ende einen

Innensechskant aufweist, so dass sie mit einem

Sechskantwerkzeug betatigbar ist.

Bei einer weiteren Variante der Erfindung ist vorgesehen,

dass die Innenseiten der Schenkel des Gabelkopfes mit einem

Abschnitt eines Innengewindes versehen sind und das



Innengewinde eine Flanke aufweist, die, ausgehend von der

Achse der Knochenschraube in radialer Richtung gesehen, mit

einer Hinterschneidung versehen ist. Eine derartige

Hinterschneidung kann z.B. eine Stufe sein oder

schwalbenschwanzartig ausgebildet sein.

Insbesondere ist die Madenschraube mit einem AuBengewinde

versehen, welches dem Innengewinde des Gabelkopfes

entspricht

.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung

ergeben sich aus den Unteranspruchen sowie der

nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die

Zeichnung besonders bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele im

Einzelnen beschrieben sind. Dabei konnen die in der

Zeichnung dargestellten und in den Anspruchen sowie in der

Beschreibung erwahnten Merkmale jeweils einzeln fur sich

oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein.

In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 einen Langsschnitt, teilweise abgebrochen, durch

ein erstes Ausfiihrungsbeispiel eines Gabelkopfes

einer Knochenschraube mit eingelegtem Stutzstab

und eingeschraubter Madenschraube; und



Figur 2 einen Langsschnitt durch eine zweite

Ausfuhrungsform einer erfindungsgemafien

Knochenschraube

.

Die Figur 1 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel der

erfindungsgemafien Osteosynthesevorrichtung mit einer

Knochenschraube 1, einem lediglich andeutungsweise

dargestellten Stutzstab 2 sowie einer Madenschraube 3. Von

der Knochenschraube ist lediglich der Gabelkopf 4

dargestellt, welcher in den Gewindeteil ubergeht, welcher

das in den Knochen einzuschraubende Gewinde aufweist.

Der Gabelkopf 4 weist zwei Schenkel 5 auf, von denen

lediglich einer dargestellt ist. Die beiden Schenkel bilden

eine Nut 6, welche einen Nutgrund 7 aufweist. Dieser

Nutgrund 7 ist mit einer Oberflachenprofilierung 8

versehen. In der Nut 6 und auf der Oberflachenprofilierung

8 liegt der Stutzstab 2 auf und wird von der Madenschraube

3 festgehalten. Diese Madenschraube 3 ist in den Gabelkopf

4 eingeschraubt. Hierfur weist der Schenkel 5 ein insgesamt

mit 9 bezeichnetes Innengewinde auf. Dieses Innengewinde 9

weist die Form eines Tannenbaums auf, wobei sowohl die dem

Nutgrund 7 zugewandte untere Flanke 10 als auch die obere

Flanke 11 von der Achse 12 der Knochenschraube 1 in

radialer Richtung gesehen ansteigen. Der Steigungswinkel a

der unteren Flanke 10 ist also grdfcer Null

.
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Die Madenschraube 3 weist ein insgesamt mit 12 bezeichnetes

AuBengewinde auf, welches zum Innengewinde 9 des

Gabelkopfes 4 korrespondiert

.

Am freien Ende besitzt die Madenschraube 3 eine Ausnehmung

13 mit einem Innensechskant 14, in welche ein Sechskant-

Werkzeug eingesetzt und damit die Madenschraube 3 betatigt

werden kann.

An ihrem dem Stutzstab 2 zugewandten freien Ende besitzt

die Madenschraube 3 eine Ringschneide 15, welche sich beim

Festziehen der Madenschraube 3 in die Oberflache des

Stutzstabe 2 eingrabt und dadurch den Stutzstab 2

zusatzlich festhalt. Die Oberflachenprofilierung 8

korrespondiert zum Oberflachenprofil 16 des Stiitzstabes 2.

Besitzt der Stutzstab 2 als Oberflachenprofil 16

Langsnuten, d.h. in Richtung der Langsachse des Stiitzstabes

2 verlaufende Nuten, dann ist die Oberflachenprofilierung 8

des Nutgrundes 9 ebenfalls in Form von Langsnuten

ausgebildet. Ist der Stutzstab 2 ein Gewindestab, dann

weist die Oberflachenprofilierung 8 Quernuten mit einer

Steigung auf, die der Gewindesteigung des Stiitzstabes 2

entspricht

.

Beim Ausfiihrungsbeispiel der Figur 2 besitzt der Gabelkopf

4 der Knochenschraube 1 ebenfalls ein Gewinde, welches



jedoch mit einer ebenen oberen Flanke 11 und einer

stufenartig ausgebildeten unteren Flanke 10 versehen ist.

Die Stufe der unteren Flanke 10 ist derart geformt, dass

sie einen Hinterschnitt 17 bildet. liber diesen

Hinterschnitt 17 wird verhindert, insbesondere uber die

Schulter 18, dass der Schenkel 5 beim Einschrauben der

Madenschraube 3 radial nach auSen gebogen wird. In radialer

Richtung wird also zwischen Gabelkopf 4 und Madenschraube 3

ein Formschluss geschaffen. Uber diesen Formschluss wird,

wie bereits erwahnt, ein Ausweichen des Schenkels 5

verhindert

.
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Schutzanspruche

Osteosynthesevorrichtung mit einer Knochenschraube (1)

mit einem eine Nut (6) aufweisenden Gabelkopf (4) und

einem in die Nut (6) dea Gabelkopfes (4) einzulegenden

Stutzstab (2) , der ein Oberflachenprofil aufweist, der

Gabelkopf (4) im Nutgrund (7) eine

Oberflachenprofilierung (8) aufweist und der Gabelkopf

(4) mit einer den Stutzstab (2) fixierenden

Madenschraube (3) versehen ist, wobei die

Oberflachenprofilierung (8) des Nutgrundes (7) die

Halterung des Stiitzstabes (2) in der Nut (6)

ermdglichende Mittel aufweist und die Innenseiten der

Schenkel (5) des Gabelkopfes (4) mit einem Abschnitt

eines Innengewindes (9) versehen sind und das

Innengewinde (9) nach Art eines Tannenbaumgewindes

ausgebildet ist und eine dem Nutgrund (7) zugewandte

Flanke (10) aufweist, die, ausgehend von der Achse

(19) der Knochenschraube (1) in radialer Richtung

gesehen, ansteigt.

Osteosynthesevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass die Flanke (10) radialer Richtung

linear ansteigt.
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Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flanke

(10) in radialer Richtung gebogen ist.

Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens in

einem Abschnitt des Gewindes der Steigungswinkel (a)

der einzelnen, zwischen dem Nutgrund (7) und den

freien Enden der Schenkel (5) des Gabelkopfes (4)

vorgesehenen Flanken (10) gleich ist, abnimmt oder

zunimmt

.

Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Madenschraube (3) mit einem Innensechskant (14)

betatigbar ist.

Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Nutgrund

(7) mit Langsrillen versehen ist,

Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzstab

(2) ein Gewindestab ist und die

Oberf lachenprofilierung (8) quer zur Langsachse des

Stiitzstabes (2) verlaufende Querrillen aufweist.
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8. Osteosynthesevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch

gekennzeichnet, dass die Querrillen zum Gewinde des

Stiltzstabes (2) korrespondieren.

9. Osteosynthesevorrichtung nach Anspruch 8, dadurch

gekennzeichnet, dass die Querrillen eine geringere

Tiefe aufweisen als das Gewinde des Stutzstabes (2)

.

10. Osteosynthesevorrichtung nach Anspruch 8 Oder 9,

dadurch gekennzeichnet, dass die Querrillen eine dem

Gewinde des Stutzstabes (2) entsprechende Steigung

aufweisen.

11. Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Oberflachenprofilierung (8) eine Riffelung ist.

12. Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzstab

(2) Umfangsnuten aufweist.

13. Osteosynthesevorrichtung mit einer Knochenschraube (1)

mit einem eine Nut (6) aufweisenden Gabelkopf (4) und

einem in die Nut (6) des Gabelkopfes (4) einzulegenden

Stutzstab (2), der ein Oberflachenprofil aufweist, der

Gabelkopf (4) im Nutgrund (7) eine
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Oberflachenprofilierung (8) aufweist und der Gabelkopf

(4) mit einer den Stutzstab (2) fixierenden

Madenschraube (3) versehen ist, wobei die

Oberflachenprofilierung (8) des Nutgrundes (7) die

Halterung des Stutzstabes (2) in der Nut (6)

ermoglichende Mittel aufweist und die Innenseiten der

Schenkel (5) des Gabelkopfes (4) mit einem Abschnitt

eines Innengewindes (9) versehen sind und das

Innengewinde (9) eine Flanke (10) aufweist, die,

ausgehend von der Achse (19) der Knochenschraube (1)

in radialer Richtung gesehen, mit einer

Hinterschneidung (17) versehen ist.

14. Osteosynthesevorrichtung mit einer Knochenschraube (1)

mit einem eine Nut (6) aufweisenden Gabelkopf (4) und

einem in die Nut (6) des Gabelkopfes (4) einzulegenden

Stutzstab (2), der ein Oberflachenprofil aufweist, der

Gabelkopf (4) im Nutgrund (7) eine

Oberflachenprofilierung (8) aufweist und der Gabelkopf

(4) mit einer den Stutzstab (2) fixierenden

Madenschraube (3) versehen ist, wobei die

Oberflachenprofilierung (8) des Nutgrundes (7) die

Halterung des Stutzstabes (2) in der Nut (6)

ermoglichende Mittel aufweist und die Innenseiten der

Schenkel (5) des Gabelkopfes (4) mit einem Abschnitt

eines Innengewindes (9) versehen sind und das
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Innengewinde (9) und die Madenschraube (3) ausgehend

von der Achse (19) der Knochenschraube (l) in radialer

Richtung gesehen, formschlussig miteinander verbunden

sind.

Osteosynthesevorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dass die

Madenschraube (3) ein dem Innengewinde (14) des

Gabelkopfes (4) entsprechendes Aussengewinde (12)

aufweist

.
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